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Pfarreiumfrage St. Maria Würenlos Frühling 2020 
 

Grundgedanken der Pfarreiumfrage 2020: 

Die Pfarreiumfrage wurde von den Verantwortlichen der Pfarrei St. Maria Würenlos und der 

Kirchgemeinde im Frühling 2020 lanciert. Das Ziel war trotz der besonderen Herausforderung 

des Lockdowns und der dadurch bedingten Ausfall von pfarreilichen Anlässen einen Prozess 

von Pfarrei-Entwicklung anzustossen. Also aus der aktuellen Situation einen Lernort für unsere 

Pfarrei zu machen. Dabei standen die Erfahrungen im Lockdown wie auch Ideen zur 

Verbesserung des pfarreilichen Lebens im Fokus.  

Ein erster Blick auf die Gesamtzahlen.  

In einer ersten Auswertung wurden die Stimmen der rund 10% rückläufigen Umfragen 

wahrgenommen. Der Rücklauf von knapp 10% bei rund 700 verteilten Umfragen ist dabei als 

zufriedenstellender Wert anzusehen. Darin wurde angenommen, dass vorwiegend Kirchen-

nahes Publikum die Umfrage ausgefüllt hat. Einzelne Aussagen deuten auch darauf hin, dass 

auch vereinzelt Kirchen-fernes Publikum Rückmeldungen abgegeben hat.  

Dabei wurde der Lockdown mehrheitlich eher als angenehme Zeit der Entschleunigung 

angesehen. Eine grosse Mehrheit erachtet das gemeinsame Wohl um die Sorge der 

Gesundheit und die daraus folgende Solidarität als zutreffende positive Folge für ein 

gelingendes Miteinander. Die Solidarität zeigte sich auch, dass Pfarreiangehörige die 

Hilfsangebote der Pfarrei wie Einkaufsservice etc. kaum oder gar nicht berücksichtigt haben 

und sich eigenständig im Familienumfeld und/oder in der Nachbarschaft gegenseitig versorgt 

haben.  

Dass die gemeinsame Sorge um die Gesundheit unser Miteinander positiv verändert hat, 

bezeugen 72% aller Teilnehmenden. Mehr Angst vor den negativen Auswirkungen der 

Einschränkungen als Angst vor dem Virus selbst haben 30% und eher keine Angst 48 %. 

Die Online-Impulse des Seelsorgeteams über die Homepage der Pfarrei St. Maria Würenlos 

erreichten nur einen kleineren Teil der Teilnehmenden an der Umfrage.  

Dass die offene Kirche als Ort der Stille und des Gebets hingegen durchwegs aufgesucht 

wurde, zeigte sich in der Zeit des Lockdowns auch anhand vieler verkaufter Osterkerzen und 

angezündete Kerzen am Marienaltar. In der Umfrage verdeutlicht dies auch die Antworten bei 

Frage 15, dass eine grosse Mehrheit für einen Ort der Stille und der Spiritualität in Würenlos 

sind und dies wichtig erachten, auch wenn nicht alle diesen regelmässig aufsuchen.  

Dennoch war es verlockend, die Teilnehmenden nochmal in ein Kirchennahes und eher 

kirchenferne Gruppe anhand der Fragen 14 aufzuteilen um dann diese beiden Gruppen zu 

vergleichen  

Differenzierte Auswertung der Pfarreiumfrage mit 2 Gruppen, Stammpublikum (35 
Personen) und Gelegenheitspublikum (33 Personen) 
 
Die Differenzierung zeigt naheliegende Ergebnisse, wie dass die geöffnete Kirchentür das 
Stammpublikum mehr erreicht als Kirchenferne. 



 

 

Kirche und Internet: 
Gottesdienste im Internet oder Fernsehen erreichen eher das Stammpublikum. Auch bei dem 
Stammpublikum erreicht nur die Hälfte der Internetauftritt der Kirche und die andere Hälfte 
nicht. Aber auch die Kirchenfernen erreicht der Internetauftritt so gut wie nicht. Die Youtube-
Impulse erreichten mehr das Stammpublikum als die Fernen.  
Die Frage, wie man sich auf einen Lockdown vorbereiten kann, damit einem nicht die Decke 
auf den Kopf fällt. wollen sich 10 des Stammpublikums und nur 3 der Gelegenheitspublikums. 
5 der Gelegenheitspublikums beschäftigen sich mit der Frage nach der Spiritualität gegenüber 
20 des Stammpublikums.  
  
Generell ist es der Mehrheit wichtig, dass es nach Zeiten des Coronas gut weitergehen kann. 
Die Kirchennahen hoffen stärker auf eine Fortsetzung des vorherigen Pfarreilebens während 
die Kirchenfernen etwas mehr auf neue Impulse hoffen.  
 
Überraschend ist, dass 18 der Kirchenfernen und 15 der Kirchennahen vorstellen können, 
aktiver die Nachbarschaftshilfe zu unterstützen  
In der Fürsorge gegenüber der Älteren sind es eher die Kirchennahen, die sich hier zusätzliche 
engagieren könnten (11 Personen gegenüber 8 der Kirchenfernen) 
Bei den Angeboten für Jugendliche können sich 12 Kirchenferne gegenüber 9 Kirchennahen 
ein Mitmachen vorstellen.  
 
Hier könnten also bei der richtigen Idee noch Ressourcen angezapft werden. 
Bei der Mitarbeit von neuen Ideen ist das Stammpublikum durchaus auch zurückhaltend. Dies 
ist zurückführen, dass sich viele schon ehrenamtlich engagieren oder in Vereinen etc. aktiv 
sind.   
 
Fazit: 
1, Auf den ersten Blick ergaben sich nur wenige neue Einsichten. Aus der Differenzierung 
bekommen die Aussagen aber eine spannende Kontur. Die Frage, wie wir bis zu den Menschen 
kommen, wenn der Internetauftritt und neue Ideen wie der Youtube-Impulse nur sehr 
begrenzt wahrgenommen werden bleibt eine Herausforderung. Wir wollen dabei das 
Pfarrblatt Horizonte nicht unterschätzen, suchen aber dennoch gezielt nach neuen 
Kommunikationskanälen, gerade auch für viele bereits bestehende Aktivitäten. 
 
2. Verschiedene konkrete Anregungen (vor allem ausserhalb des Gottesdienstes) kommen gut 
an und machen neugierig und Lust auf Ausprobieren und umsetzen. Neue Impulse sind da und 
wollen realisiert werden.  
 
3,  Die Welt hat sich in der Corona-Zeit nicht so stark geändert.  
Eine Nachfrage nach krisen-beständiger Spiritualität ist zu erahnen.  
 
4, Die Möglichkeiten, Engagierte für verschiedene Aufgabenfelder zu finden, sind gar nicht so 
schlecht wie man oft hört. Wie man allerdings die passenden Anfrage und das passende 
Projekt entwirft, damit es auf die Bereitschaft und die Möglichkeiten passt, muss noch kreativ 
herausgefunden werden.  
 
16.11.2020 
Auswertung von Mario Stöckli, Markus Heil (mit Unterstützung von Lukas Marchesi und Theresia Hlavka)  
Für das Entwerfen der Umfrage Dank an Harald Völker. Für Administration Beatrice Hausherr und allen die die vielen Briefe ausgetragen 
haben.   


